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Soziale Hygiene.
Vorschläge für ein Kreis!iirsorgegesetz.

V011 Kreisarzt Dr. A s ch e r in Harburg (Elbe).
Unter dem obigen Titel haben auf der letzten preußischen Landes-

konferenz für Säuglingsschutz zwei berufene Vertreter dieses Gedankens,
die Herren Kabinettsrat Dr. y. Behr- Pin now und Kreisarzt Dr.
Berger (Krefeld), Erfahrungen und Wünsche zusammengefaßt, über
welche ich mich - auf Wunsch der Schriftleitung - äußern möchte:

Wenn auf einem Gebiete des öffentlichen Lebens privates Vor-
gehen gezeigt hat, daß Bestrebungen durchführbar sind, dann hat die
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Allgemeinheit die Pflicht zu prüfen, ob dieses Voxgehen nicht an allen
Orten sich wiederholen läßt; und wenn sich zeigt, daß eine Notwendigkeit
zur Einführung eines Gesetzes vorliegt, dann hat sie das Recht, diescs
zu fordern. In diesem Falle befindet sich jetzt die Fürsorgc auf gesund-
heitlichem Gcbiete, einc Abteilung der öffentlichen Cesuiidheithpflcge,
zugleich auch cine der wirtschaftlichen Fürsorge, also das, was wir als
Gesundheitsfürsorge bezeichnen, womit wir freilich ebensowcnig eine ge.
naue Erschöpfung des Bcgriffs geben können, wie für (las noch häufiger
gebrauchte Wort: sozial. So seltsam es auch klingen mag, es gibt noch
keine Begriffsbestimmung fur dieses Wort, sodaß sugar der Leipziger
Jurist. und Philosoph Stam mer sozial" mit gesetzlich geregelt"
zu umschreiben sich genötigt sieht. Diese Ausfiihrungen müssen leider
gemacht werden, weil der Bgriff der Fürsorge umfassender ist, als ein
,,Kreisfürsoigegeset.z" ini Sinne der Autoren ihn erschöpfen kann; zur
Fürsorge gehört auch noch die erzieherische und die allgemein soziale
oder bes.er wirtschaftliche. Zur ersteren gehört alles, was unter den
Begriff (1er Jugendfiirsorge gehört , vielleicht auch die Trinkerfürsorge
mit ihren vorwiegend erzieherischen Aufgaben, zu letzteren mancherlei,
wie z. B. die Berufsberatung. I)iesc Auseinandersetzungen würden hier
nicht gebracht. werden, wenn ich nicht mir selbst einmal große Schwic-
!'igkeiten durch Unterlassung der Umgrenzung der Aufgaben geschafft.
und Mißtrauen bei den Leitern einer Jugendfiirsorge geschafft hätte,
&las nicht ganz überwunden wurde.

Es ist deshalb iuicht unwichtig, den Aufgabenkreis (les Kreisfürsorge-
amtes zu umgrenzen, wenn sich auch vielleicht dadurch zunächst. taktische
Schwierigkeiten ergebeii sollten. J)ic beiden Autoren stimmen nämlich
nicht ganz auf diesem Gebiete überein: Berger strebt nach einem ,,Wohl-
fahrtsamt", wofür er um so mehr eine Berechtigung hat, als er der Erste
ist, der diesen Gedanken ausgesprochen hat.. y. Behr- Pinnow scheint.
sich aber vorläufig, wohl aus besserer Kenntnis der Schwiei'igkeiten,
auf die. Kleinkinderfürsorge - einschließlich derjenigen für Säuglinge -
beschränken zu wollen, ohne weitere Gaben abzulehnen. So sehr es auch
als ein Sprechen pro (lomo gedeutet werden könnte, möchte ich zwischen
diese beiden Wünsche die Erfahrungen des seit sieben Jahren trotz vieler
Ungunst der Zeiten bestehenden 1"ursorgcamtes Hamm einschieben,
'eil sie trotz des nicht ganz bezeichnenden Namens ein festes und vor

allein durchgeführtes Programm ' darstellen, das außerdem auch für
weitere Aufgaben die Richtlinien bereits gezeichnet hat. Ausgehend
VOfl dem Gedanken einer gemeinsamen Gesundheitsfürsorge, nicht ge
trennt nach!Materien, und ausgeführt von denselben Beamten, bei voll-
kommener Freiheit bestehender Bestrebungen und neu gegründeter

z. B. Fürsorgcstellen und Mut.terberatungsstellen .....hat sich die Arbeit
immer mehr dahin verschoben, (lurch planmäßige Massenuntersuchungen,
zunächst der Kindheit und des »Jugendalters bis zur Militärzeit, Schwäch-
liche noch vor dem Ausbruch eines Leidens in Fürsorge zu bekommen.
Das ist der Weg, den die Krankenbehandlung zur Gesundheitspflege
gemacht hat., also für unsere Aufgabe der Weg von der Krankenfürsorge
z. B. der Tuberkulose zur Gesundenfürsorge z. B. dpr Säuglingsfürsorge.

Wenn ich gestützt auf diese, wie gesagt, siebenjährigen Erfahrungen,
die Wünsche y. Behr- Pin nows erweitern, die Bergers - nach einem
Wolilfahrtsamt - beschränken möchte, so liegt der Grund einal in
der Erkenntnis, daß der Arzt mit den im 1-fammischen Fürsorgeamt be.
sclirit.tenen Weg reichlich für Jahre hinaus zu tun hat, daß er aber auch
imstande ist» diese Aufgabe zu erfüllen. Der zweite Grund aber, und
zwar gegen eine Ausdehnung auf das ganze Wohlfahrtsgebiet. liegt darin,
daß* ich durch unser freundnachharliches Arbeiten mit den Organen der
,Jugendfürsorge und der Berufsberatung zu viel Achtung vor diesen
beiden Gebieten habe, um sie in ihrer Entwicklung zu stören. Das würde
aber jetzt um so mehr der Fall sein müssen, als beide im Begriffe sind,
aus der reinen Erfahrung zu wissenschaftlichen Grundlagen zu kommen,
und zwar mit hilfe der neu erstandenen Psychologie: ich erinnere nur
an William Stern in Hamburg mit seinen Experimenten zur Berufs-
eignung.

Noch ein anderer Grund soll nicht verschwiegen werden: Ein Wohl-
fahrtsamt müßte zweifellos wieder einem Verwaltungsbeamten unter-
stellt werden, weil es zu viel verschiedene Gebiete umfaßt. Das würde ich
für (lie Gesundheitsfürsorge für einen ungeheuren Rückschritt bezeichnen.
Hier bietet sich endlich einmal Gelegenheit, urn dem ärztlich vorgebildeten
Volkswirt den Uebergang in die Wirklichkeit zu gewähren, also prak-
tische Volkswirtschaft zu treiben. Der Staat hat aber dringend für seine
Volkswirtschaft Männer mit sehr verschiedener Vorbildung notwendig,
also nicht bloß Juristen und Techniker, die ja auch noch nicht als voll
in der Verwaltung gelten, sondern auch Mediziner, Pädagogen, Kauf-
leute und die Männer auf dem Gebiete der Reichsversicherung. Es kann
sehr wohl der Fall eintreten, daß für ein Gesundheitsfürsogermt -- man
verzeihe den langen Titel - der Leiter einer großen Krankenkasse sich
viel mehr eignet als der Landrat oder Kreisarzt. Freie Bahn dem Tüch-
tigsten."

Ich würde also empfehlen, mehr zu fordern als y. Behr- Pinnow
und weniger als Berger, d. h. das Programm des Fürsorgeamtes Hamm

zugrunde zu legen, und dann zu erwägen, ob nicht der Titel Fürsorge-
amt" ganz fallen soll und daß dafür Gesundheitsamt gewählt wird. Ich
darf um so eher deii Vorschlag machen, den Begriff der Gesundheitsfür-
sorge fallen zu lassen, als ich der Vater dieses Wortes bin. Nur die Not
zwang zu diesem unglücklichen Worte. Wir wolle!I uns aber an dieser
Stelle einmal klar machen, daß es uns ebenso geht wie der sozialen Hy-
giene, beides ,,Arbeitshypotheseri", die ihre Zeit erfüllt haben. Es ist
ganz richtig, was Kruse (Leipzig) bei den Beratungen über die Bildung
einer 1)eutschen Gesellschaft fur soziale Hygiene - zu der er übrigens
selbst eingeladen hatte - ausführte, daß die gesamte Hygiene jetzt so-
zialisiert werden müsse, soweit. sie es nicht schon ist. Das trifft auch
für die Gesundheitsfürsorge" zu: ein sehr großer Teil der Gesundheits-
pflege läßt sich ohne fürsorgerische Tätigkeit, d. h. Belehrung und Unter-
Stützung, nicht mehr durchführen. Der Grund ist der: Die naturwissen-
schaftliche Gesundheitspflege hat soviel Klarheit und Einfachheit ge-
schaffen, daß wir in der hïauJ)tsache nur noch nötig haben, für die Durch-
führung ihrer Lehren mit Hilfe von Belehrung und, wo es nötig ist, Unter-
stützung zu Sorgen. Macht man sich erst einmal diesen Gedankengang
zu eigen, danii erübi'igen sich auch alle die langen und nicht immer kurz-
weilig zu lesendeii Versammlungsberichte über die Notwendigkeit einer
Zusammenlegung oder Trennung, über die .&ushildung von Pflegern
oder Fürsorgern usw. Und es bleibt nur noch die einzige Frage, die nach
den Mitteln zur Durchführung der Lehren der Hygiene. Und hierfür
möchte ich das schöne \Voit anführen, das kürzlich von seiten der Kiankeu-
kessen fiel, als von einer staatlichen Regelung (1er ,,Gesundheitsfiirsorge"
(las Wegfallen der privaten Unterstützungen befürchtet wurde: Die
Krankenkassen sind glücklicherweise jetzt so gestellt, daß sie fur ihre
Mitglieder die Wohltätigkeit nicht mehr brauchen."

Man unterschätze nicht, wie viel Beschämendes in der Aufbietung
privater Wohltätigkeit für die staatlichen Notwendigkeiten liegt, und
wieviel Verluste an öffentlichem Ansehen für (len Beamten. aher noch
mehr für die seiner Durchführung anvertrauten Gesetze.

ist der Mensch" für den Staat so notwendig wie irgendein undei-es
Betriebsmittel, so gehe man den gleichen Weg wie für jene; auch für dic
Eisenbahnen bettelt man ja nicht. Und doch möchte ich bezweifeln,
daß sie für den Staat so notwendig sind wie der Mensch" und sich auch
so gut rentieren wie dieser.

Deshalb muß ein Gesetz wie das von den beiden geschätzten Autoren
geforderte auch klare Bestimmungen über die Aufbringung der Mittel cnt -
halten. Das ist nur angedeutet. und die Mittel in der l{auptsache von
den Kreisen geleistet werden. Hiergegen habe ich auf Grund sehr großer
Erfahrungen in Ost undWest. die schwerwiegendsten Bedenken. Die Kreise.
die bis jetzt nach so vielen Belehrungen und Ermahnungen und trotz
der Verluste des Krieges irgendetwas Namhaftes für dio Gesundheits-
fürsorge" getan haben, sind spärliche Oasen in einer sehr großen Wüste.

Ich habe deshalb Zweckveibände vorgeschlagen, in denen sich
- ebenfalls auf Grund guter Erfahrungen - die Organe der Reichs-
versicherung mit den Kommunen und der Aerzteschaf t, den Praktikern,
den Theoretikern und der Medizinalverwaltung zu gemeinsamer Arbeit
verbinden, in die aber jetzt für die Kriegsbeschädigten wie für ihren
Mannschaftsersatz auch die Heeresverwaltung - also das Reich -.
eintreten soll. Denn dieses hat ein dringendes Interesse an der Gesundheit
seines wichtigsten Bet.riebsmat.erials und soll die dafür nötigen Auf.
wendungen machen - wohlgemerkt Aufwendungen", weil es sich um
gewinnbringende Anlagen und nicht um Kosten" handelt..

Hier wäre also gleichlaufend mit dem Vorgehen im preußischen
Staate ein Reichsgeset.z nötig, das dem ,,Kreisfürsorgegesetz", um bei
dem gewählten Namen zu bleiben, auch die nötigen Mittel für die Aus-
führung und seine Unabhängigkeit von dem Wohlwollen und dem Ver-
ständnis der Kreise oder Städte gewährt.
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